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At devrepal na»; cpQOPxLde^ acxpcirspcu.

I2 jj Se MrjSvxi^ xa^eKovaa ttjp 'Aoovgiiav xal fiei^ova Svvaaieiav negt^ah}fiBvij

Xpovov ov stokvv xaxeaj^ev^ dkk'' ini t^g TetdQTijg xareXv^fi yevedg. IliQaat Se M^Sovg

xaTaywviadf/evot' trig fiev 'Aaiag — ixpdt^aav. Bei der sorgfaltigen stilistisehen Feile, welche

Dionysius gerade der Einleitung seines Werkes hat angedeihen lassen, ist die vierfache Wieder-

holung der Praposition xard in den zusammengesetzten Verbis xad^ekovaa — xoneax^v —
xatekv^ri — xataytavtadfievot sehr auffallend und hart. Es ist daher sehr wahrscheinlich,

dass die Abschreiber mindestens einmal gesiindigt haben — vgl. die Beispiele bei Sin-

tenis Emend. Dionys. III p. 23 — und ihnen eine mit xard zusammengesetzte Form zu viel aus

der Feder geflossen ist. Ich mochte desshalb xateaxBv, wofui man obendrein eher xateix^v er-

warten wiirde, mit dvTia/ev vertauschen.

Aehnlich ist IV 47 tovg tgo^covg otg eSet to nhfj^og dno &eQa?cevecv d si ekoyi^ovto fiir

das letztere Verbum das unserem Schriftsteller viel gelaufigere enekoyi^ovto einzusetzen, und

IV 48, wo kurz nach einander xataipevadfievov — xaidkvatv — xatakafi^dvovatv — xata-

xQvg)d^ivta — xata^dkkovai sich folgen, mochte ftir xataxQvcpd^evta vielmehr ebenfalls das

sprachlich angemessenere dsioxQvcp^kvta zu schreiben sein. Dieselbe Ursache hat auch wohl

III 70 ndkvv exelvo SvxJl Si^Qet xal tovg oQvv&ag ScexQive das richtige dvixQtve verdrangt,

und VI 70 ist das handschriftliche d^vg t^ yv^^firi siq o vSeZv ti tiov iaofiiviov ix sioklov

y.ai 31 Q o emelv bti vo^aetev ovx dSvvatog nicht sowohl durch einfache Tilgung des zweiten

siQo — sondem durch i ^ emeZv zu bessem.

1 16 heisst es von den sich immer mehr ausbreitenden Aboriginem: (ag S^asia^ ovtot

X(oQicDV tivtSv trjg fiokefiiag ixQdtrjaav, ix lov darpakeatiQOv rjSrj xai oi koixoi A^QtyZveg

fr.-,. .-
•^j^jij^^iijjii^ig^
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oi daofitvot, yrj^ xatd aq)dg exaazoi inaxBlpovv Tocg ofiOQOig, xai nokatq exuaav akkag ti rtvag

xai rdg (lij^gt, ro-Cd^ olxovfiivag ^Aviafivdtag xai Tal^ijvaig xai ^ixoKviovg — xai Tifiovg-

tivovg. Damit, dass die Aboriginer diese aufgezahlten Orte g^riindet haben soUen, %xtiaav,

steht znnachst im Widerspmch, wenn im Folgenden berichtet wird, dass in Tibnr ein Theil

der Stadt Stxskixov genannt werde, also doch die Stadt friiher von Sikelem, welche erst

von den Aboriginem yerdrangt worden, bewohnt war. Sodann aber liegt noch ein yiel schnei-

denderer Widerspmch in dem, was Dionysius selbst spater II 35 von Antemnse und Csenina

berichtet: 'A^ogiyivag avtdg dg)ak6f/evoi tovg Sixekovg xatat^ov, Ich mochte daher fur ^>fT^

aavj da ixtijaavT\ was am nachsten liegen wiirde, dem Sprachgebrauch des Dionysius nicht

angemessen ist, vorschlagen zu lesen laxi^aav, wie es ahnlich etwas spater (I 20) von den Pe-

lasgem heisst: xai noKaig nokkdg tdg fihv olxovfiivag xai stQotagov vno ttov Stxakiav, tdg

(Vavtoi xataaxavdaavteg Sxovv oi Jlakaayoi.

I 20 tovto (das Diganmia) ^v bianeg ydfifia Sutatg ini fiUxv dg&ijv i^t^evyvvfievov

taig ^Kayioig, tag FeKivTj xai Fdva^ xai Fotxog xai Fav^g xai noXkd touxvta, Unrecht

hatte wohl Sauppe, wenn er (Gott. Gel. Anz. 1861, S. 1860) dlyafifta zu lesen vorschlug.

Gerade die Gestalt des Digamma wird passend beschrieben, indem seine Form von der eines

bekannten Buchstabens abgeleitet wird. Ware Slyaftfta richtig, so wiirde die folgende genaue

Angabe dittatg isii fiLav ogd^rjv im^evyvvfievov tatg nkocyiotg fast iiberfliissig sein. Doch

nicht um dieses Punktes willen erwShne ich diese Stelle, sondera um Dionysius von einem

schweren Irrthum zu befreien. Yon einem Favrjg namlich weiss ausser ihm Niemand etwas

— und auch er selbst nicht, wenn wir nur der Ueberlieferang der besten tiandschrift, des

Urbinas, folgen. Diese hat statt Favfjp viebnehr Farjg, und so ist zu lesen, sei es, dass man

die leichte Verwechselung von dFTJg und FatiQ >J dem nicht streng grammatisch gebildeten

Schriftsteller zu Gute halt, oder das^ man auch aus dieser Notiz den nicht ganz unberechtigten

Schluss auf ein anlautendes Digamma in dijg ziehen will.

1 22 (ag 8b ^lktatog 6 SvQaxovawg eyQarpe
, XQ^^^S f*^^ ^VS Sux^daetag rjv etog

oySofixoatov scqo tov Tqojixov siokifiov.

Fiir eyQarpe ist nothwendiger Weise das Prasens yQdcpet zu bessera, wie das vorauf-

gehende (ag fiev 'Ekkdvtxog 6 Aia^idg cprjat — siotet — d^ocpalvat und die folgenden An-

fiihrungen Avtioxog — Srjkot und SovxvSiSijg — yQdcpet beweisen. Ueberhaupt ist es bei

Dionysius, wenn er Citationen aus andera Schriflstellern beibringt, Regel, dass er dieselben

ira Prasens einfiihrt (vgl. I 11. 12. 13. 14. 19. 25. 28. 29. 32. 35. 41. 48. 49. 53. 61. 67. 68. 72. 74. 79.

•) Denn an die Correctur aFrj^ im Text dee Dionys zu denken, verbieten leine ausdrucklichen Wortej

avvr^^eg ^v — <Jff ra JtoXXa Jtpori&eveu nSv ovofuiTtov 6;i6aiov ai dp/ai d-TO cpiavijivt^av iylvovro r^v ov

avXkaSijv.

.::X:::A:



80 u. s. w.) oder, was seltener ist, das Perfectum ') gebrancht (Tgl. I 23. 28. 48. 73. II 21 u. s. w.).

Der Aorist steht nur dann, wenn er bei der Angabe der abweichenden Meinnngen Anderer

gleichBam erzahlend, nicht citirend zu Werke geht, z. B. II 59 iv Sk xolq k^fjq dftogw ri nore

XQ^ kiyetv noKXoi f/ev yaQ eygatpav ozt — oder I 28 tovna ttS K6y<{> nokkovg — /^^aa-

ftivovg inlataf/af eXe^av ydg d^ tiveg — und vielleicht auch I 11 ovxitt fiivtoi Siogi-

^ovatv — 'EkXfivix(a te fivd^ia ^griadfievot ovSava — nagia/^ovto, obwohl ich an dieser

letzten Stelle geneigter ware das Prasens nagiy^pvtat zu lesen.

1 41 Herakles dcpixeto S^elg 'Itakiav ov ftovootokog ovSe dyikrjv ^otav istayofievog.

Von dem verfehlten Vorschlag isitamaftevog aus dem corrupten andf/svog des Urbinas herzu-

stellen hatte mich und Meineke die Erwagung abhalten sollen, dass dieses Verbum wohl fnr

Kakos angemessen ist , welcher einige Kuhe der Heerde dsioy.gvntetat — inta^iwfievog txdati^v

xat^ ovgdv (I 39) , unmoglich aber ftir den die ganze Heerde vor sich hertreibenden Herakles.

Da nun im Urbinas aber obendrein nicht der Accusativ dyikriv^ sondem dyikri geschrieben

steht, so ist wohl dyikrj ^oiav knofievog zu lesen. Uebrigens steht auch im Chisianus ixdf/tvog,

aber von erster Hand in inayofievog interpolirt.

I 53 Nachdem Dionysius den vermeintlichen Irrthum derer , welche Aeneas aus Italien

wieder nach Troas zuriickkehren lassen, aus dem Missverstandniss einer Homerstelle (9P307)

abgeleitet hat, fahrt er fort: ^/o* S^av tig tijg d^dtrjg xai itigag altiag ha^etv. Da ttg

sich doch nicht auf diejenigen, welche den Irrthum begangen haben, sondem auf diejenigen,

welche das Entstehen desselben erklaren wollen, bezieht, so ist flir Ka^etv wohl vnoka^eiv zu

lesen. Ebenso scheint das einfache Verbum statt des zusammengesetzten sich eingeschlichen zu

haben I 65 i^vayxd^ovto xai kvaaa^at tov siokefiov, wo xatahuaaa^at dem Sprachgebrauch

entsprechender ist, vgl. VI 83 (p. 311, 11) wo erst der Urbinas das richtige Stakvaat fiir das

Simplex der Vulgata darbot. Denselben Fehler habe ich II 23 (p. 141 , 16) in itikovv, wofur

es avvetikovv heissen musste , schon friiher verbessert , und auch VI 96 ist wohl tov i^ avtiSv

^giafi^ov — xatayaywv zu lesen, wie III 32; V48, 49; VI 9, 43; VIII 69; 1X71; denn

VI 12 ist das abweichende o tov xatd Sa^iviov sigtatog elgayayiav ^giafi^ov durch das

Streben nach Abwechselung in den Prapositionen begriindet. Umgekehrt aber ist statt des

zusammengesetzten das einfache Verbum herzustellen VI 76 : dort hat der Urbinas von erster

Hand sio&ev; nokkov ye xai Ste^evaaa&e. Das hier fehlende Set, welches der Corrector durch

ein dariiber geschriebenes xai Set — ohne zu bedenken, dass dann xai fehlerhafter Weise ver-

doppelt wurde — einzubringen suchte, steckt oflFenbar in dem Anfange von St-erpevaaad^ey

welches demgemass in Set . iipevaaad^a zu bessern ist.

') So iat auch 179 aus den verderbten Worten Kolvroq /uiv ^d^ioq, w — ol xXelovg rj-Mkon'&rjaaa) , zi}

y^aucpif <oq — nicht, wie ich ursprunglich meinte, iv
jfj

d yQacpu, sondem, wie mir Th. Pluss mittheilte

,

palaographisch leichter und sachlich angemessener yiyQcupe herzustellen.
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. . II 2 ixB^x^a^rj ffkv o-dv ij nokig iviavt^ft tkvjiguf xai rguxxi^j;*? xai t^xQamooivotip

/<4f^ ^kl^v aKtofiHff iffi t^ kff$ofifi£ 6l.vfdjnddciq, U^inoglich kftnn hier, wo d«s Qriin^ungsjahr

Bpipos g«m angegebe^ werd^n soU, di« Angabe dee entsprechenden OlympiadeBJahreft, des

«f^XfHfK der siebep^ Olympii^de, fehlen. Fiir tm isi i^lao tzn d oder atei, nQmtfi su schreib^,

i^t^t^rsch^ii^icher wenigstens, aJls 4^8 hinter dl.vfinukSo^ der Ausfall von iveaiD^aitq wie V 1

a^e|zinie|MPQp ist. Yl 49 freilich fehU ebenfalls die Anga,be de& OlyjHopiadenjahres, dort ist es aber

selbstrerstandlich das erste, und ausserdem ein Schwanken durch die Angabe des attiseheji

Arpho^tats ausgeschlossen.

, U 6 heisst es Ton der fictiven Beobachtung der Auspicien, wie sie bei neu antretenden

14ltgi?tr^ten zu Dionysius Zeit Reg«l war : x^av Se suxqovtiov ziveg oQvi^oaxosnav f^^a^ov ix rov

^^fmOilqv ^SQQfxsvoi doTpan^v avjotq (itjvvskv ix TtSv d^^azegtav g^aiv ti}v ov yevoftivfpf*

Mfpfv&^if miisste also, wenn die Stelle heil ist, hier »er8cheinen« bedeuten, was durch ander-

weitige Belege sich nicht erharten lasst , und statt g>aaiv wiirden wir denn doch ein technische-

res Wort erwarten, etwa dsto^aivovrai. Da aber Dionysins die ganze Geremonie doch nur

Ton Horensagen kennt, so scheint mir tivag — ^egofiivovg gelesen werden zu miissen,

wodurch denn auoh d<er Hiatus vor datpastijv beseitigt wird>

II 12 Romulus stQoaita^e tgetq dvSpag eKea^at toiig iv nfj (pQOv^naxdvfj tote bvtag

il)^xUf xai SC evyivsutv im^xxveig, Fiir tote yermuthet^ SiAtenis t^, was ich nicht hatteauf-

nehmen soUen, da die Richtigkeit der h^ndschriftlichen liesa^t durch SteUen wie YI 49 dvSqa

ffkixiaq e^ r^ xQCftiatfj tote bvta xai avviaev Soxovvta —- SuxgiiQe^v und YUl 39 tjXixlaq iv

jifi xQOjiatip tots ovaa sicher gestellt wird. In der erstem der eben angefiihrten Stellen wird

iibrigens wohl ^Xi>xiaq iv tip xQatlatfp zu schreiben sein, wie auch XI 15 ijkixiag iv ttp g>QO<-

vif40tdT<a fUr tff (pQovifiotdt^ gebessert werden muss. Ygl. X 5 ovte ifkixiag iv tif xQatiati^

birti' ovte ^yQOVijaeiag iv tif xad^agtatdna' X 15 baoi> S\tiktxiag «T iv tta siaQTjxf^axott ^aav

xai Qiafifjg iv tt^ dSvvdtia' X3Q ^v — TJktxiag iv tip xQatiatia.

1^2i tiav dkkiav ipavkiag niag — lag im siokv siotovfiiviav tdg cuQeaevg. Oft ist der

Artikel ausgefallen, der hier vor ;roAi) noch um so leichter schwinden konnte, dessen Noth-

wendigkeit aber der Sinn und Stellen wie lY 6 dyio tavtijg ydQ ol vofioi, ttjg tjkixiag xakovaw

lag isii to. nokv erweisen. Nicht minder ist der Artikel nothwendig I 75 ar^ zettaQa siQog

tO*g ttttoQdxovta xai Suxxooioig, sowie auch II 55 sio}J^ atQaitia tij te i^ avt^g trjg «o-

k£iag xatceyQa(peiari xai tfj ix tcSv ofioed-viav — siaQceyevofiivtj oder U 62 tovto to dviatum

xai sttufxo^ dkiafievov i^^QOv — tocg xQeittooiv ijv. Ebenso ist der Artikel zu erganzen II 22

%ta^e — tavtag isiiteketv xai tovg stalSag avtiav td xa^xovta keutovQyeZv , da von de»

eigenen Kindern die Bede ist, wie die Entgegenstellung des folgenden Tor^ J' dnaiaiv lehrt,

sowie auch YI 26 besser tiav dnoQiav ii^v ISiav tv/V*' dvaxkaiof/iviav gelesen wird.

II 22 baa fihv ydQ ai xavrjipoQov keyof/svai kevtovQyovaiv ini ziav 'Ekktjvixiav IsQiaVf



taikct napaViaf/aioig ai npoaayoQevofiepac*** tovTO ds avrtekovat, aTB^avacq xoofiovfttvat.

t«$ Keg>akdg, oiaig noafiettai td tfjg 'Eyealag 'AgtifiiSog d^iSpvf/ata. DionyBius hat rotller

gesagt, dass raanche Gpfer Yon den Fraoen der Priester celebrirt wurden unter Beihilfe ihrer

Kinder, oder falls sie kinderios waren, der camUla und camiUi. Dieser Brauch sei hellenischer

Sitte entnomm^, wie die Analogie der Kanephoren tind der pelasgischen xddfickoi zeige. In

unserer Stelle ist nun der romische Name der weiblichen Gehilfinnen ausgefallen, da zu stgogayo-

gevoftevat das erforderliche Nomen fehlt. An die camiUee 2u denken , speciell an die von Festus

(p. 93 M.) genannte Flaminia camUla, lage am nachsten, wiissten wir nur bestimmt, ob diese

wirklich jenen sonderbareii thunnart^en Aufsatz auf dem Kopf getragen haben, den uns die

Bilder der Ephesischen Diana zeigen. Mir ist wenigstens nicht erinnerlich, anf den ja nicht

seltenen biidlichen Darstellungen von Opferungen eine camiUa mit einem solchen Kopfputz ge-

sehen zu haben. Und wie ist jenes seltsame toiko Se zu erklaren , welches einfach herauszu-

werfen ein zwar radicales , aber nicht sehr wahrscheinliches Heilmittel sein wiirde ? Nun hatte

aber der Kopfschmuck der Ephesischen Diana offenbar grosse Aehnliohkeit mit dem pileus la-

ncUus forma metali figuratus, den nach Festus (p. 355 M.) die Flamines und Ponlifices tmgen

und der auch zum ritualen Putz der FiamiQica gehorte. Dieser fnhrt den Namen tutidus, und

die Uebereinstimnmng dieses Wortes mit den corrupten Ziigen tovtode sxnringt in die AUgen.

£s ist also wohl al nQOaayoQBVOftevat tovtokdtac zvl lesen, denn tutulaii ist die tecfanische

BezeichnuiAg fiir die Trager des Tutulus, wie wir aus Varro, aus dessen antiqudtates dirmx ja

diese ganze Fartie vSoex die von Romulus verordneten Priesterthiimer geflossen ist, lemen:

de L. L. VII 44 TiduLaii dicti ii, qui in sacris in capitibus habere solent ut mefam; id tutulus

appeUaius ab eo quod, matres famdlias crines convolutos ad verticem capitis quos habent vitta

vekUos, dicebaaUur tuiuU. Die Analogie, weiche zwischen den attischen Kanephoren und diesen

Bomischen Tutulustragerinnen, nicht blos in Anbetracht ihrer gottesdienstlichen Verrichtungen,

sondern auch der ausseren Erscheinung nach, obwaltet, ist klar.

II 41 d^ux koyov BQya dneSelxvvvto intovteg dkkTJkoig xai tovg iniovtag dexof/evoi,

DasB hier intovteg te dkk^kovg zu lesen ist, fordert der stebende Spracbgebrauch des Diony-

sius. Vergleiche 111 19 nalutv te xai nawfievog, IV 74 iv fieQei aQxetv te xai aQj^ead-at,

\ ^ touxvta initax^evteg te xai initd^avteg dkk^kocg, \U1 GQ im/SotSvteg ts dkkt}kovg

xai im^oiofievoc, wo te im Urbinas fehlt, aber im Chisianus erhalten ist, VIII 67 iog 8^ atg^d^ij-

aav te xai elSov dkkijkag = IX 57.

II 44 Tatg S'' i^i^g i^fiiQatg oZ ts Jkx^vot iv ^ovkrj iylvovto notSQop dnoiaovair in*

oixov tdg Svvdfietg oaa Svvavtai tifg X'^P"S '^'^^ nokeftiwv xaxiaaapteg, rj nQogftetanifi-

ipoptat otQotidp ktBQap oVxod^ep xai nQogftevovat kmaQovpteg atog to xdkktatov int^ifaotac

ttp nokkfna xQotog. Abgesehen von der nothwendigen und schon friiher von mH: vOrgeschlage-

neu Aenderung dnokvaovatv fiir dnolaovaip, ist auch noch am Ende des Satzes eine Unord-
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nung zurecht zu riicken. Der Sinn soU sein: die Sabiner iiberlegen, ob sie ausliaiTen sollen,

bis sie den Krieg zu einem guten Ende gebracht haben werden. Einen Kri^ zu £nde fohren

wird aber bei Dionysius fast regelmassig durch tikog isnTi^^hai^ nicht xpdtog iniuHvM
nokifnp ausgedriickt. So VIII 57 ei fii} rekog Ijie^Tjxe tw sioUfnp, XI 59 oiav to xQatiraiov

tikog im&(oat tip nolifiip^ VIII 86 to xdkltatov im&eivat t(p stokif/ip tikog, Vergleichen

wir damit noch die verwandten Verbindungen xaKov tikog kaSetv wie VI 77, VIII 86 und xpa-

ttatov tikoq ka^etv, zum Beispiel II 5, V 69, XI 18, so ist klar, dass an unserer Stelle xgdtoq

kaum etwas Anderes sein kann, ais eine ungeschickte und an falsche Stelle verschlagene Cor-

rectur fUr xdkkiatov — der Corrector woUte dafiir xgdtiatov — , welche das nothwendige

tikog Yon seinem Platze yerdrangt hat. Ich schlage also vor zu lesen: eutg to xpdtiatov isii-

-^ijatoat t(a siokifKp rikog. Das hauiige Vorkommen dieser Verbindung xdkov tikog stokifnp

ini^eZvat macht iibrigens an einer andem Stelle eine von mir vorgeschlagene, und von Sintenis

ohne Grund bestrittene Erganzung hochst wahrscheinlich. VI, 22 heisst es namlich vom Dicta-

tor Postumius, welcher nach Besiegung der Latiner, um den drohenden inneren Unruhen aus-

zuweichen, sein Amt schnell niederlegt: tccv^'' dptSv 6 lloatofiiogj etag att to tifitofievov dj^e

staQa sidvttov bfioiov nokifitp ^oQet xakov^ iscexSvvai, tovg siokttixovg ^^etif/wyag eyvio. Dass

die Worte scokifnp ^apet xakov sinnlos sind, ist klar, sowie auch dass isiexSvvaty welches

gar kein griechisches Wort zu sein scheint, geandert werden muss. Ich weiss wirklich nicht,

ob sich eine leichtere Herstellung denken lasst als folgende, welche die handschriflliche Ueber-

lieferung der Stelle gar nicht antastet und die Entstehung des Fehlers offen legt: stokiftip

^aQet xakov istfi^eig tikog vstJexSvvai?

II 47 heisst es von der Verdoppelung des Patriciats nach dem Hinzutritt der Sabiner:

tSo^ev totg ^aaikevaiv — Sistkdatov tov stQotiQov stoi^^aai zov ttov statQtxiiov aQi^ftov^

stQogxataki^avzag avv zotg istt^aveazdzotg otxoig ix ttov vateQOv istoixijadvtiov Xaovg totg

stQOtiQoirg veioziQOvg, ovg ixdkeaav statQixiovg. Unmoglich kann man Diouysius den Unsinn

zutrauen, als hatten Tatius und Romulus erstlich nur jiingere Adlige in das Patriciat aufgenom-

men, die alteren also ausgeschlossen , und als seien sodann diese neu aufgenommenen ^orp/xto»

genannt worden, als ob die urspriinglich von Romulus geschaffenen Geschlechter einen anderen

Namen gefiihrt hatten. Den letzteren Anstoss suchten daher auch Sylburg und Ambrosch da-

durch zu beseitigen, dass sie ovg xai avtovg ixdkeaav statQixLovg zu lesen vorschlugen.

Damit wird aber der ersten Schwierigkeit nicht abgeholfen. Eber mochte ich daher veiotiQovg

hinter statQixiovg versetzen: ovg ixdkeaav statQixiovg vetotiQovgt — denn Niebuhrs Ansicht

von der Gleichheit der patres iuniores und patres minorum genUuui scheint mir noch nicht mit

triftigen Griinden wiederlegt zu sein — und annehmen, dass Dionysius oder seine Quelle die

Schopfung der patres minorum gentium, von welcher Dionysius da schweigt, wo er von der
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Verinelirrimg ^ Seilates nttd Patriciatee <§tircli Tarqnimi» spricht, mit der Verdoppelang des

Patoidates dnrch deii^ Hmzutritt der SabMschen Geschiechter in Verbindung setste.
i^''f' -«"^

Vr if In deinselbeta Kspitel polemisirt Dionysius, gesttitzt auf die AutoritSt Varro'8, gegen die

Meinnhg derer, welche beriehteten, die Onrien hatten ihre Namen von den Sabinischen Frieden»-

vermitthsrinnen eriialten: Ovdgpufp Ss Tepiyriog tovt' avtalq to f^ipbg ov/ Sf/okoyu ftahxU

tSQOV ti yJhj/m isti tcw§ xovpiatg t^i^vai td dvoftata vno tov ^Pwftvhyv xatd r^ npw-

Tijv to^ nhf-d^ovg Suxlpeairf td ftkv dr^ dvSgdav k7jg)&ivta ifyeftovtavy td S* dno ndvtatv.

Dass die letzten Worte rerderbt seien, war leicht einznsehen, sowie anch dass der Sinn sein

mltese, ein Theil der Curien habe seine Benennnng von Ortsnamen erhalten. Demgemass schlu*

gen Pflugk und spater Sintenis dno tontov vor, was aber schwerlich in dno ndvtutv ubergehen

konnte. Meiner Meinui^ nadi schrieb Dionysius dno ndytoVf und Varro verstand natiirlich

unter diesen pcigi die yerschiedenen uralten Feldmarken d^ Romisdien Flur , welche wie der

pagus Smeusanus der Tradition nach bis in die vorromulische Zeit hinaufreichtffli. SoUte iibri-

gens nicht auch fUr fiepog eher das seltenere, aber bei Dionysins ofbers vorkommende yipag

das Urspriingliche sein? Jedenfalls ist aber fiir nakaitepov te, wo te gar keine Entsprechung

hat, das beilHonTsius aUeAugenbUcke, Z.B. 188 IV 64 V21 V1II16; 57; 74, in Participial'

zwischensat^ vorkommende naKalftepov iti einzusetzen. r -. u'. >«.-i nr-s rr.."!!

ivl^-^^iypi dO' Nachdem Boinnliu und Tatios die Cameriner beaegt haben , ndimen sie deaselben

die Waff<ra und den dritlen Theil ihrer Flur «b: enka fiev d^Xovto xai x*^Q**£ ij^fdtMov

t^ tgitjj fteQiSi ^v kvftettvoftivt^v tij t^itjj Vf^^ ine^ekd^ovteg xcd tQonioadfievot avtovgi

td fiev aiSttav cinavta totg aqjetiQOtg nokitaig Sietkov, Dass hier zwischen ^v und kvftatvo^

ftiviov einige Worte ausgefailen sein miissen, welche das zum Belativsatze gehorige Verbum

und das zu kvftatvoftivtov nothige Subject und Object enthielten , ist klar. In welcher Art aber

die Eiganznng vorgenommen werden muss, zeigt II 53, wo erzahlt wird, wie Romnlus die Fide-

naten in ahnlicher Weise behandelte: t^g te x^Q^S ftoiQav dnoteftoftevog, tjv totg ag>etiQoig

Stetkevj soirie II 54,' wo dieser zweite Feldzug g^n Cameria nach einer parallelen Version,

welche denselben in die Zeit, wo Romulus wieder allein herrschte, verl^, noch einmal be-

richtet und erzablt wird, die Cameriner hatten sich an den zuriickgelasseuen Colonisten ver-

grifPen. Es stand also in der Llicke etwa : ^v [toig atpetiQotg Sietkov, TeSv Se KafteQtvaiuv

tovg inoixovgj kvfifivafiivtav, ; ;
t ,:,^ ^

v.

"' II 55 — aotpiq toif ^eftovog OQog te xataka^ofiivov vvxttoQ ov nokvv tov otQatQ-

niSov ttSv nokefiitov tonov dnixov. Dass Dionysius ov nokv tov atgatoniSov ttov nokefiiiov

ct^^^foy mit W^Iassung von tonov hatte schreiben konnen, ist ja Cobet (Mnemos. IX 319), ge-

wiss zuzi:^ben ; dass er ab^ nicht nothwend^rweise so hat schreiben miissen , zeigen Stellen wie

V 38 naQeft^kf^ ovfS* avtrj nokvv dnixovaa tonov und IX 57 xo* ov nokvv tonov toi/ x^^Q^^
aiktov dnoaxovteg. An der gleichen SteUe will Cobet auch III 5 in den Worten ol Se -Cno

2

^-At^ii^^'J'y^^jL^it!j,'^-.-^..^^'^iJLAi.L.xa&^:»^^ :.". j.^ii,.-'.vi ,.',_..
. ._ .t- , .". r^i. -Ji ;.UiV».„ii-_ '.-_,-.ls:ri&!,v4*^;<



-wohl nicht b«4ft«htr wi# wuBaUige Mal9 er d^ ^i^^dbe. Ae^4er9i«
;
pii!^ T^^ j^ IHpBy^^

TpmelHnen muMte ^ beippiekweise V 65 t/^' ahx^9 ^9<ffQVff*v^ ^yU 2^: oc^Ws ^' ^s

ttgatopfutm nn4 ganz begondera oft vn' dmynfig xg€twvfi£ro^ lY Wt Y ^^ ^lMi YU 69,

IX 36; u< p. w, ^^berhanpl; sind di^ stilistiscben Qe&^ des ^tsrmgen Attici^muf bejl ein^m

Scbcaft^teller «ie Pionysiqs, dessen ganzer ^til f«3t nnr ans Raanm^n^en, bald »n Tbnl^did^^

bald «n l^yviae, bald ^ P^mosth^pe», kiiiiatUch ziig^nin^ngesticli;^ ig^,, nicht tochznfi^hrenr

Auf im» fiir irrw^e ein solches Beqtuhen fiihr^ mnp, zeigt f^m bcjsten die oft ToUig Ten-

fehltft Kxiti]^ deg sonj|(,^,8ipl\^fjinnigen und feinfUhJflndf» Qi^er^^, in peupjBif Ausgab^ ^
Diony8i3(*en ^riefe^,.;, ., ,^., ,,,,^,-. . ,, . ,

,- > .;^.,,..;. ., ^;,.^;, i,.,, ^^,:^^i ,>,,^

litiij jjgg fidKt^ra S* Hdot tov Safliveijy itvyx^^^^ ^^^^ yivov^ xori >i<nd rdg ovv^naq

tdg yepofiipag 'P<afi<^K<jt stpog Tdtiov ixl toZg Xooig yevoffevoi ^^HXffg)ivai v^g x6^JBt»g

fcaQd fthf dpx^itav olkfftopcav xai tffv avtf}v ;|fap«v ixsifoig €ti}rol SeSwxivat, fi[lar ist in

diesen Worten raimal die Uniwrsta&dlichkeit von yevofetvoty sodann das Fehlen eines 8at£^

tiieiies, weiclier die IsfinitiTe ft&teihiig^ivai und Stdtoxivai regiert, soWie endlich dass.^x* roc^

lcTfft^ notiiweBdig zu //£TdiX«797^mc gehSrt, eo daes jede Aenderowg, welche dieieii SSnranmen-'

hang zerrdssen wiirde — etwa wenn mau noQoyevift^vot, sohreiben wollte, Ton TmMheveiii TeSr*

WertlielL ist. Ich hiabe daher frtther nacb Bilehblet^s^Votachkg yavd^gvbi giak gOBtMchen nnd

jin/i^ SsSmeim* tm iSexovv «rgHBzt, Ton welchem die in 4ev Lolft sdiwebetiden inflmixTe' ab*

hftngen wiirden. fis ist ab^ klar, dass weit wahrscheinHcher eine EmMdation sein inttfestie,

weldtiB diegen regierenden B^riff ans dem corruptoi yevoftevot selbst herzustellen Termochte.

Hat ietwa Dionysius yA*;fO|tf««o* geschriebenV -.'-jir'. ,.i >= r.-;fHj.-ri - V/ iv;? >v«. ..

n 70 xal eiaiv ol JkxKioi xata yovv tfjv ififjv yvutaiv EKKfjvixtp ffe^epftffvevxtivteg

ovoftati KovQfjteg. Nicht auf sein Wissen beruft sich Dionjsius, sondem er spricht diese

Identifidrung der Salier und Kureter einfach als eine Meinung und Ansicht Ton sich aus, wie

da^ folgende el S* dg^tog vnelXfj^a tavtfjv avzotg tfjv ngogfjyogiav dnoSiSovg zeigt. AIso

wird wohl yviifttiv zu lesen sein.

•..,-;.ivP73 die P^intificei xoig IStmaig, dstoaot fifj Xaaai' tovg aegi td •^eia fj Satfiovut. a£>

^aafiovgy i^^fjtai yiyvovtav. Da nicht von Unwissenheit in ifgend einem beliel^ig^ den

Getter-^ od^ Geniencu^t betrejOfenden PunJcte die Rede ist, sondem wie der bestimm,te Artikel

tovq -^ a&ffwjftovg klarlich zeigt, tou der Unkunde dm Gultes uberhaupt*, so igt wohl statt

des ti^ennenden ^ das ^erbindende xai zu setzen. lu den. fplgenden Wprten ^iai f dvvaev^vuoif

mkoffg ^xfjg te xai ^f^f^ifcg^ ovte ^ovXfj hoyov daoSirSoiiifg ovt^ S^ft^ sfcgi ovv tmy ^iiifp**^

^'af« «M. habe ich sch<Hi iriiher, und wie mir scheint richtig, Termnthet, es g^horten die

WqtUi mgi -r .^fHiS^i -- deuu ^o i§t fiir i^giiov zu. Bchpeib^in .— zijun V^rhergehei^d^en^; uuc iftt

,. r -^ s^ 1^^

1—..- :- > - .:• ^j.t
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di^if lli^^ (^ iniei^ant^ Id^^Miier A^i^d^iig clafl bei Diofijsios so oft eiiie &iincknlBkttBg ilaelH'

ni 15 fiavtevofiai Se xai nepi ixeivtov (den Horatiern) ola xai siegl TtoV"" ^^^fjteehi^oHi^y^

^i^^(i^^ feWt Im Urfeiha»?) ^ffi^ dK^ dklyotg tdtg ciptotet Me^pincoaur bfioiot

xeA id stoUfittx dfa^ol. dUfotg IS^ siilli , ^enfi es im<& re<M mussig ztigeftclizt ti(t« ^^Notk
vidrttehetf, iB*r so oftidi di^6 Btellfttib^rlese, kann ich mteh des Gedtek^ nicht efir^eA,

stlcSi hieif sei wie soOflt SUyoi^ Atts Xdydtq entstandeti. • •

**^'-' 11121 x^h^''? dkdxieifctq tovq dve^i&^s — , J Svatrjve! dkl' ovS^ ikeog elaipx^al

a^'i^v dnolMhottiV'-^ dXV — i^iatfjxaq itov (pgevav; fiir das erste aAA' ist doch Wohl

&Q^'1tfX I^^, tind dei* Torhetgehende Sati; nach dvatTivet abzuschhessen. i .: .

rrrip:' !|y 10 heiggt es vOYi den Patrizierft, welche ihr Verhalten dem Verhassten EmporkSmm^

^g Sei^trs Tnnius gegeaftbesf Snderten : h dpxf^^S f*^ fdp f^pfii^aav dtpekiadai t^v mtpdvhfiav

adtoi/ ^fVPdcrtdav — t&te M atipyeiv isti toZq stapovaiv ^ovto deiv xcci ftfjSev noXvnpteyfiovB^

ei^»l?ttei ydpavtovg (so Urb.; avtotg Chisf.) Koyujfiog, bti irjg fiev ^ovXrfq Sp ai§tij npo^peha

stapaftjt6&ijq ini td stpdyfictta 6 S^fiog ivavit>waetat xtk. Ich habe hier fiir dgftintet vielriieW

etg^i gescliri^n, eine Aetid^*img,^ aueh€obet, wie ich nachtraglich sehe (Mnemosyne IX 3t9X'

TOtgeEtddag^ hat, un^ da St&fenis dieNoth^encBgkat jeder Aendertmg g^leugnet hat, will ich ihre

Bieiretihtigto^kilrt beirdtotdn. i&stlich altisi^ ed dodi Matt elgxisttei mindestens iftnisnU h«iseeB

—

sowie man auch nicht ini^vftiav elg^dkkeiv sondem nur ifi^kketv tivi ss^n kanii. Diony-

ottA-' Ireingst^ gebrauclit ntff ifinisiiHv in diesem Sinne , z. B. ifininttf g^tkovetxki JH 52

V 38 Vir 15, Tcipctxai VI 47 VU «3, ^dpadg VI 10; 33, atdatg VI 86, ^iftf^aig V 71 VII 20,

^ikoriftia X 8, xat^tpsux VH 19, dstiatia VIII 56, npo^ftia VlU 65, um eine Anzahl beliebiger

Beftiipiele herauszugrMfen. Deimodi a^r wtirde die AeBdertmg ifinintet — koytafidg, wdche

sich bei Beti^achtung diesei' Stellcn sogMch atufdrangt, den Fehler nicht heben. Erstens wird

ifistintetv, wie die ai^effihrten Beispiele zeigen, in der Regel nur von Stimmungen tmd Zu-

stSuden, die den Menschen plStzlich be&llen nnd heftig eii<^en, gesetzt — fur die iruhige Er-

Wf^tmg, koyiaeedg, Wfirde ifeo dtes Verbtfln nioht recht passen. Von derartigen ruhigeren,

gelnesseneren Empfindungen siagt die girte GrScitat — imd Dionysius — slgipx£tat d^^^xov,

So sdkdihia slgipxetat X 20, sto&og III 4B, yikiog VI 70, olxtog VII 13, alStig Xi 52, oktyta-

pta VII 17, Siog xai (ppovtig VI 88 — allCTdings auch Siog ifinintet VIH 82, IX 5, Xi 56 —
ganz besondei^s aber, tnn auf tmsere Stdle zurlSck zu kommen, koytaftog elgipxetat z. B. III 4

V 16 XI 22; 35; ^ 1X44, wo flir g^poviig oeai koyog oflfenbar gp. xai koytOfiSg zu bessem

ist. ^weitens idt aber atich genail zu^ehen das Prasens elgstintst falsch, falls weniggtens

Diony«ius so dachte tmd spraeh wie andere vemtii^ge Letrte. Die Erwagung, welche mst den

Worten elgsthttet ydp avrovg koytaftog eingefalirt wii^d, enth&H doch die Begriindung fiir

den in den v^orhergehenden W(»1;en erzahlten Umschlag im Benehmen der Patrizier; sie g^

j-:.iB»^_T"j* 'f^^*« - .L li .1-

.
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alw demselbeii seiilicii Toraus and erfordert demgemaM «in Prateritom. Betden Erfordemignen,

dem Sprachgebrauch des Dionjsias und der Logik, entspricht die leichte Aenderai^; EJGHIEJ
fwc EICninTEL ..^ ,.. . ., -; , :._:< ,.t ti^x'^. m.^^iAT-^-v» .^i tll-^^ -/•

m<*S rV 15 duktav S* oZv 6 TvhkMg — tfjv y^y, xatd tovg Sgsuforvg xai xokv to dagjokkg

toig y^iaQyoiq xapix^ip dvp^aofdivovg o/^ovg x^a^vysta xccteax&^asvy EXXtiv&xotg ovofic^

aw avtd xaktov Ilayovgy ^vd-a avvkq>tvyov ix ztav dygiov dxavteg, Snote yivono noXefdatv-

t(poSo£y xccl td stokkd Suvvxtigevov ivtav^a, Auch an dieser Stelle habe ich meinen in 4er

€uii$otatio criUca meiner Ausgabe Yorgebrachten Vorschlag, iiir td nolKd yielmehr td xoiftvta

ztt lesen, gegen den Einspruch von Sintenis zu rechtfertigra und naher zu begrunden. Erstlioh

stosse ich an der Harte des Uebergangs aus dem Belativsatz in das demonstratiye SatzyerhfUt-

nias an, da diese Harte nicht durch den sonst in der Begel bei derartigen Fallen Platz greifenden

'Wechsel des Subjects gemildert und motivirt wird. Dionysius wenigstens wechselt, so viel ich

s^en kann , an solchen Stellea regelmassig das Subject, z. B. IH 1 av^a o aot ^Ptofdaiav ijaav

dviartot— xctttaxevaaav oixiag xcu avtog iv tovtio ttp toftto tfjv otxijai>v elxev l 45 iv^a

UeXoKOvv^atot — ixoi^aavto xai ^v stt ist* avttov ^wxvp* dtta negt^isiofievaj wo

iibrigens ifi' avttov im Urbinas ganz fehlt, I 34 Kgoviov Kocpov^ og iativ iv tfj IJiadti^i y^ —
xed avtdv tepov tov Kqovov vofii^ovteg 'Hketoi — yegalQovaiv. VII 59 iegd siQoteQOv

ixwUaavt(^^.^n,4^^ avtoig %» acicii^^ .mP^-j^^^d^ imimym^.%v,i$zmmi

S^ll? Zweitess aber—^ und dies i£^ f9r mich eDtsi^eideBd ~- sind mlt der Lestrt der Haod".

schriften Bachlicbe Schwierigkeiten verbunden. Wir haben nns unter den xQfjg^fvyeta — mit

denoi Kiebuhr (Gesch. II 280 Anm. 566) wohl mit Becht das IX 56 erwahnte steQixoktov cona.-

binirt — geschlossene Mauerringe auf den Hohen zu denken, die in Eriegszeiten als Zufluchts-

ort Schutz gewahrten und in denen in Friedenszeiten bei bestimmten Veranlassungen die Gau-

genossen sich versammelten. AlsWohnort aber wurden sie nicht benutzt, denn die einzebien

Bauem, yeioQyoi, wohnen natiirlich in zerstreut li^enden Hofen anf ihrem Besitz. Wer

sind nun diejenigen, von denen Dionysius erzahlt td stokkd SievvxtiQevov ivtav^a? Gramma-

tisch kann sich dies nur auf die vorher genannten yeioQyol beziehen. Denkt er sich also, dass

die romieehen Bauem die Nachte in der Regel nicht in ihr^ Wohnungen, sondern in diesen

Steinwallen zubrachten? Oder will er damit sagen, dass dieselben~in der Begei in diesen pagi

wohnten? Dann ware SiewxtiQevov tux ^xovv doch hochst wunderlich gesagt. Kurz, auf

die Bauem konnen sich diese Worte nicht beziehen; ganz passend aber und sachlich angemessen

wiirde es sein, wenn diese xQriocpvyeta den im Freien sich aufhaltenden Heerden als Nacht-

qnartiw gedirat hatten : der Wall schiitzte dann vor rauberischen Anfallen und hielt die Heerde

zusammen. Damm schlug ich noifivia vor — natiirlich muss dann auch SiswxtiQev e v ge-

lesra werden — wodurch auch der granunatisch wiinschbare Subjectswechsel hergestellt wird.
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Aof diese Weise erhSlt eadlich anch dat bo pragnant an daa Ende des Satzes gesteUte axavteg

Beinen G^jenBatz: in KhegBzeiten flohen Alle hierher, in gewohnlichen Zeitlaufen dagegen

ubemaehteten hier blos die Hirten mit ihren Heerden. ^, >. ,r

,(*i«^ tf?»iV 28 d Se xai tovtov xcnaati^aovtai tov vofiov^ nok}j^v avtotg tkeyev ix twv ikev-

^epovftiviav imtQaq>i^ata^ai, veotrjta, xai ovSiftote dxop^aew ti}v sioKiv oixUiav bsihav,

aAA' e^&kv Hvvafietg ayetv Suxgxeiq xdv nQog sidvtaq dvd-Qtasiovg dvayxaa^^ xoksfieiv. H^
stiesB ich an der W^iidimg t^v stdkiv — S^v Svvdfieig ayctv an. Jwdfteig ayeiv kann

doch woU nur yom Feldherren gesagt werden, der die Truppen anfiihrt, nicht aber yon

der Stadt, wdiche ein Heer aus ihrer Mitte ins Feld stellt, fur welches letztere ich wenig-

stens bisher nur avvdyei^v oder i^dyeiv gebraucht gefunden habe. Die einzige mir bekannte

Stelle, welche mit den angefiihrten Worten des Dionysius yergUchen werden kaan, findet sidi

bei Polybius XXIX 9 xakwg ydg xouwvtag avtovg xai tpelg dyew xcd tittagag fivgidSag

dvSQniv fiaxifnav, AUein schon Reiske nahm mit richtigem Gduhle an dieser Wendung An-

stOBB (Animadyersiones p. 703) und suchte den Fehler durch eine gezwungene Interpretation xu

heben; wahrscheinlich wird aber for dyeiv zu lesen s^n i^dyeirv. Bei Dionysius dag^^ ist

auB AFEJN mit sehr leiditer Aenderung AIEI — nicht wie ich in meiner Ausgabe gesetzt

ha)]« dd — zu eruiren, welches dem yorausgegangenen ovSixote auf das Sdionste entspricht

^^ ^vtJ^^ g>QOVifa^* te Sta^iQetv oiofiivovg tiSv dkXtov ovSi td if xoai xai xotvotata opdv

t^pcamsp^ & xai toig g>avh>tdtotg eivai> stQoSfika, oti tolg fiev. Seasiotaig xoXhij q>Qovtig

^orof — totg Se Sovkoig bti> fiel^av indQ^ei XQodvf/ia xovototg dvai xegi tovg Seastdtag^

idv fid-^maiv or*. — Zweierlei ist in diesen Worten noch nachzutragen: einmal ist fur toZg Se

dovkoig oti fiei^tav wohl toig Se Sovkoig ^tt fiei^a>v zu schreiben und so das gekiinstelte und

stilisUsch durch nichts bedingte Hyperbaton zu bcBeitigen. Sodann aber ist zwar g>avkotdtoig

zu erklaren, da auch sonst bei Dionjsius wohl hin und wieder <pavkog zur Bezeichnung des

unyerstandigen Thoren yorkommt, aber die Ausdriicke ovSe dgdv und dvat stpoSifka

lassen fast eher das yon <pavkotdxoirg so w^ig in den Schnftziigen abweichende tv^kordtoi^

erwarten. Die sprichwortliche Wendung xai tvrpkiS Srjkov ist ja bekannt genug.

rV 46 siagTJvet ^' a<ag ovma tov x<xkivdv elkijq)aai> tTfg Sovkaiag , neQi tov ftff ka^etv

afHtdv Suxf/dxead-at. Kurz yorher bedient sich Dionysius desselben, sonst selten^, bildlichen

Ausdrucks (IV 27) — ^vdyxaae tovg ovx d^iovvtag dgx^ad^ai tov x^^^^ txovtag ka^eiv^

aber ohne den matten und wie dne Scholienerklarung aussehenden Genetiy trig Sovkeiag hinzu-

zufiigen; derselbe wird also an unserer Stelie als Glossem zu tilgen sein. Auch VI 72 hdsst

es einfaeh Suxgg^^avteg ijSii notk tovg x^ktvovg kiyete. .. ,.. . r. .

VI dQUjtoxQotiag Se yevoftivrjg ol scQiazoi rijv ^aai,ki>xrjv dQxv^ stoQaka^vteg vmxtoi^

tettdQiav fifjviov eig tov ivuxvtov ixeivov istikemofiiviav Aevxwg lovvwg BQOvtog xai Aevxwg

TaQxvviog Kokkativog, ovg xakovat 'Piofiaiot xatd tijv eavttav Suxkextov laaxeQ tipijv XQO-

':^^MmiiiimimeiMmih^. --- ^-'-
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ovyxtikiGetPteg rdv Siffeov -^ ^tpiofia te insx^Quraoaf '^ xal'-^^fi06m'. Die e£iE|^tituiiiMP'>

ten Worte, welche blos im Urbinas stehen, 8t6fen m so- aufiallleBdei* Weifte die OMfe4r«ctiott;

dftw ich eie friiher als eine Randbeinerkong, die nogehdr^er Weise inidM Text gediniigen sei,

gsilz aosHess. Allein einittal wiirde dies der eiszige ¥tS^ sein , wo sidi iifi' Ufbina» ein Mleh 0igni>^

thftmlicfaer frondartiger Zusatz fande, und dann bieibt auch n^ach Be8eltigi»g desBelben eine

Ui^ehdrigkeit bestefaen. Denn die Notur, dass nocb Yier Mos&te am t^\tM des Js^dt gefehlt

h&tCen, schKesst sich offenbar noch den chronologx^chea Bestimmuageb', wdohe den Etngang

des Kapltels bilden, as, und ist in hochst nngeschickteF Weise desp beginneaaden fint^img

angeschtossen, den schon so nBgeheoerlich langeniSstz noeh mehr aufsdh^OM^mmend und delme&d.

Ich weiss daher nicht , ob ee nioht besser ist , nach fipo^ovkovg Am vorhei^ehenden )Satz ab-^

zuschliessen und die bub beginnende Erzdhlung anzufangen mit den aus^ dem Urbina^ hinzu-

kommenden Worten, in denen hochstens ein oih vor axoSBtx^htsg zvLmMftzm wSre. Fre^h

fehlt dMlB dem Satx dQimoxQatiag— XQofiovXovg das Yerbum ; (fi^ses kann kaum eio ^Adeves

gewesen seni ak ^aap^ welches abo entweder nach yevofiiyrjg oder nach* imkstffOfiifPiav dn^

zolfigeB ist. Ab Beispielen Inr den Ausfall des Vearbi iisiti £^lt 0»" ja- in 4er handichiiltliohtn

Ueberlieferung des Dionysius nieht. ^
,

r
'

;
' ^ ? ri n > = C^ ;«>:

Hi^ y 24 HcH^trus Obcles ift* ctvt^g 'iatatae t^ ye^pvQaig arav r^v dff^<t» x^gxtiiviitv ovg

fe^r^^^i^m naitov, o^g Se tip ^QBt& nsQhtQixtn'^ stavtag dvkottu^ tov^ dQfi^avt&g' isti

t^v yBqwQov' ovxiti yvcQ elg x^iQag eeittf x^Qstv ixokfnav — aAX*^ ef^tmd-BV iotnSm^ %Pa%Kov»

Zwei Momente dee Kampfee nm die 'Brncke werden hier sichtUch nnterschieden': erst dttchen

die Etro^co* dieselbe zu sturmen, werden ^er im Handgemeng& von Cocles zuruekgeworf!enf

dann besehiessen sie ihn aus der Entfemung. OffiBnbar ist fiir diese zwerle Kampfesweise der

Grond in den Worten xdvtag dviareiXe enthalten: weii sie im Nahkampf geworfen wurd^,

fingen sle an Ton Weitem zn schiessen. Nach dem Wortlaute des Textes aber: ovxitt yoQ
— itokpteVf wird diee Verhaltniss rn widersinniger Weise umgedr^t und das Beschiessen zum

Gnmde des Zuriickweiehens gemacht. Folglich ist yerp &l8ch, und es muss daflir eine den

Fortschritt der Erzahlung bezeichnende Pa^ikel, also Sq\ eingesetzt werden.

' V 36 den in Rom zuriickbleibenden Etruskischen Verwundeten ^Stoxev if ^ovX^ — tdv

ftsta^v xov ts HakoTtov xal tov Kataitwkiov — avkiSva, &g xai fii^Qtg ifto-S TvQQijviSv

oXxrjmg vno ^FtofiaiiaV xaksttai — if (piQovaa SioSog dno r^g dyoQeeg im tdv fiiyav iytxd-

dQOffov. Die doppelte Bezeichnung des Ortes kann nur dann einen rechten Sinn haben, wemi

Dionysius geschieden wissen will zwisehen dem ganzen den Etruskem angewiesenen Qiiartier

und der Strasse, welche dsmn noeh zu seiner Zeit den Namen Tuscu» fficm fiihrte. Dann ist

aber nnm^glieh og riditig, durch welches die Dinge, wel«he der Schriftsteller scheiden wilT,

gerade identifieirt und durch dnander geworfen werden — gcuiz abzusehen ron der Harte ^e^

,!f »&£•o..
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ser Appo|^Uoi^?erbimluDg caohjiiia -^ og m^^at ij Shdoq. Vielinebr muss in o^ etwas steckea

des Sinnes: ond in Folge davon. Ich schneb dessh^b fruher dafiir i^ ovj was sich nieht ^e>

Til^e^^llldk jLeidit^^t df^ Aenderong ^pfieUt. Eber saocbte daher oq aas o^ty Y^>derbt sein.

i^'»'^^^ ViS8 Ab cKe Pl^M^er ihre Theihiahme «m Kriege gegen die Latina* von der Erleidite-

ink^g det ^^^nldTeiiilllttnsses abhitaigig madiai wollen, spricht Appiis OiaodiQs am heftigiten

g^en «e: XB<pdhaiov de vfjq yvtififjq "fjv ctvtip xode* tm)^ piev ^ikffvtag itSv xoktMtvv xoivt^

rfiWTifg ix toij nokifiov TVXfig, ifd Toig ixvtoig Stxaioig, oiq xal rtSv alkt0V fixa^rt©?,

ntxpahxft^vsiv i9d %d nQoyptata^ So die guten Handschriften, wahrend txaotoq m -der Vnl-

gata i& ^"MtGtov, Ton Sintenis aber, dem idi friiher mit Unrecht gefolgt bin, in kitaatovg ge-

ftodertwird. Der Naehsatz aber fangt nicht mit Isil teiq avtoiq Stxalotqy sond^n erst nit

noQahxfi^avBiv an, nnd 'ixaatog ist gaia riehtig, sobald man dazu xoivojvsi erganzt. Wollen

di«^ Piebejer unter deoselben Bedingnngen wie jeder andere, namlich die Pa^ieier und ihre

OlieBteB, am Kampfe Theii nehmen: gut. Bass sie sicb aber nnr nnter besondern Jfixcdot^

beUieiligen wollen, ist es, was Glaudius ia Entrustiing Tersetzt. Das Komma naefa tvj^ijq ist

idso zn streichen, 8<mst aber nichts zu andem. -^ - '-

' ' ' Vii3 Als die Dioskuren nach der Schlacht am See Hegillus in ^m gesehen werden,

strSmt die Mtoge zusammen: aQoavteg Se ttov 'Cnn<av kxdtegov xai dnovirpavteg dno tijg Xc-

^dho^--^ tifv fidxv^ --- 9>.Qd^ovacv, Sb dle besten Handschriften (nur dass der UrbilQas ixd-

teQot hat), was in den Vulgattexten in das xmsinnige SQavteg verandert ist, welches ich nicht

aus Mangel an etwas Besserem hatte stehen lassen sollen : die Lesart det Handschriften war

nalflrlich ah allein richtig in den Text aufzunehmen.

VI 15 Die Voisker wollen Abgesandte in das romische Lager schicken mit dem Aus-

drucke des Bedauems, dass sie zur Schlacht — am R^Ilus — zu spat gekommen seien: oti

ax^ovtat fiev vateQ^aavteg tvjg ftdxVS — ^/7 <^ ^^ ixeivtov tv/ri fikyav dytava Si^a avfi-

fidx<ov xattoQ^oxottov avv^Sovtat, Da die Tyche von den Gottem kommt, ^ ist i^ sinnlos

und daher yon mir getilgt worden — Reiske wollte dafiir, ziemlich unwahrscheinlich , ovv —

;

ob dies aber ohne weiteres gerathen ist, bei der grossen Verderbniss gerade des sechsten

Buches, welche weniger durch interpolirende Zusatze, als durch Unleserlichkeit der Urhandschrift

uad dadurch bedingte Liickenhaftigkeit der Abschriften entstanden ist, mag zweifelhaft erscbei-

nen. Mjr wenigstens erscheint jetgt wahrscheinlicher, dass i^ Rest eines urspriinglichen Se^ioc

ist: t^ 3e de^iq ixeivtav tv/ri — avv^Sovtai'.

^:\li6 naQax^ivteg ini tijv ixxk^aiav i^^yov tovg i^anaz^aovtag Xoyovg. Fxa das

^achwidrige i^^yov habe ich friiher nach einem Vorschlage Cobefs Si^oCvto aufgenommen

:

Guie Aendearung, die, abgeseheu Ton ihrer Gewaltsamkeit, nicht einmal 4em eigenthiimlichen

Sprachgebrauch des Dionysius entspricht. Dieser yerlangt das der Ueberlieferung weit naher

x&'rui.-/-%r...-



liege&cle i^ijvByxov, Vergleidie IV 3 ^V^ td (hvXav^irta i^ertyx^rf yUIZS t^sto^

t^ i^andttig — w ^ ixy^igsiv e\g ftiaov dvayxd^optai, - ^>y«r *§fl^t 'i*wi^ft,jife^^ ja^i

?ri«r ::> YI 27 Postnmiiis ist beim Anr^ken der Yolelcer naoh der Schlacht am SeeRe^los auf

einen neaeu Kampf gefiBSst, allein die Volafcer ziehen plotstioh ab: iMtjae Sb o^dev6g irdtiav

f^dxifi* So die Handschriften , in deren Uebertiefemng Sylbnrg zunacbst xiehtag avnp besserte;

die fehlende Ueberdnstimmong aber zwischen ovdevog und f/dxvs ^nrd dnrch Aeademng ron

ovSevog in ovdefitdg hergestellt. Mit demselben Rechte durfte man anch den Sitz dee Fehlers

ia fidxtjg sachen und dafiir dycSvog schreiben, wie ich firiiher gethaa nnd wOYon midi schon

der soKwere Hiatns avtifi dytovog hatte abhalten soUen. Die Heilnng des offen yortiegenden

Schadens ist aber yiel einfacher: fiir ovScpog ist ledigtich ovdev zn sGhraben, was auch Kay-

ser, J. J. 93,45f wie ich nachtragtich sehe, yorgeechlagen hat. r< \ thu ,:u >» .vi.v.vwv-

,h YX 19 Lartins rath, die Sabiner nicht zu hart zu bestrafen, sondem mit der gewohn-

tichen Milde g^en sie zu yerfahren: fitj xoivov fiioog isnaxdaiavta^ — vg ix^e^xoteg ix

tiiv avvijd^iav intt^devfidtioVf dg>' mv elg in^ydveuxv npoffkd^ov, inihad^ofievoi^ Dase Mer

entweder ix^e^xoxeg oder imla^ofievot iiberflussig ist, springt in die Augen, nur dass die

Tilgung Ton iniXa^^oftevoiy welches ebensowenig wie das andere Partidpium nach einem Glos-

8ep^«ussieht, nach dem zi^ Y)^J^^Bemerkten wenig Wahrscheintichkeit fur sich hat. Eher

tiMse sich ein AnsfaU denken, etwa ein Ix^e^xoteg ix [tiCv suxtgiwr i^iafnov xai] tiav

ovv^i^mv imtijdevfidtiov — ixi^ka^^ouevoi, ^ ^fi^ Vv '

,.j VI 20 ^avfid^etv Kiyiav issi talg evTj&eUxig tiSv nagaivovvtiav d^eivai, tdg dftoQtiag

ocvtotg d^fffilovg, sl fiij dvvavxai xaxafiad^eiv, or*— ctyXovg in' akkoi^ inttexviHvtag nokiftovg,

Fiir el fiij bietet der Urbinas ei de ftrjy und da dieses dnrdiaus nicht sich der Cohstruction

fugende Se in den ubrigen Handschriften — dem Chisianus und Vaticanus 1300 — fehlt, so

hatte ich es nicht weiter beriicksichtigt. AUein mit itnrecht; denn offenbar ist za lesen ei

fii^Si Svvavxai xcctafiad^eZv.

"^ VI 20 ftioQiag 5e nokki^g elvat — egyovj xov xtov dnoixiadvxiov a(pdg <p^6vov — ovx

dvaaxofievovg , tov tiov dfioyeviov vnofiiveiv, xai tovg iv ikdxxoai neigaig ikeyx^ifxag —
^ijfiuoaavtag — fttjSefiiav eigxQd^aa^ai> Sixijv. Die beiden besten Handschriften schreiben ovx

dvaaxoftivovg tov ttSv oftoyeviov vsiofikvevv tovg iv ik., mit Auslassnng der nothwendigen Ver-

bindungspartikel, welche in den Valgathandschriften mit xai erganzt ist. Besser ist aber wohl

jedenfietlls , nach xovg den AusfaU des so leicht schwindenden r' anzunehmen, und auch vorher

mochte ich xoi/y was sammttiche Handschriften bieten, nicht in xov andem, was doch gar zu

wohlfeU ist, sondera eher lesen tovftov tovj xiov oftoyeviov. VI 22 ;fw()ag r' avtoZg xexoft-

ftenig iv ti& noXvetet nokifttp xai fioaxijftdtiov Sirey>&apfiiviev xai dvSganoSiov txvtOftoUaig

xai xataSpofeatg anavtad^ivtiov tijg xe^ xaxd noXiv xx^aeiog i^avfjhofiivijg xaig sig ttfv

atgateiav Santivaig. Wer anf die strenge Symmetrie dieser Periode achtet, wie die Schadi-
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^»tm^oftfiiq^rmTicHitf<S ^WflUHt^vf^ itm^mtQ -^ 4«P vwi «)f<9rt 4«i F^We» ejter nahern

ung0ki>«i|^ Vmki, »it wiclm T^ dM ibUodeiil^m^ 4e;r SlOikvc^ w^ Q^i^ IMAgeiiUHt

«efto» TM ^neA nwc «is«p, ^ whQfioUai, m^i ^me^ will Gel^ e^% i^^^^a^

tfJi i- Yf 26 oddivdg dvx^Kafcpdvea^at ToXfidfvrog aOrfSv, el J* ar^no fi6vov iv ;f£«poff rrf/Mw

SuxaxapctTTOfiivov. Ih dieser Plurase Ist der iSingnlar ;^e^pdg TSHig fdnnlos, und sorid idi

sehen kann, bei Dionysius, der sonst die Redensart iv /«tpc^r vdfiip Smtp^tTQat liebt —^ ths

(^eiche VII 39 T1II20; 59 — nicht naohweie^ar. Also irird wohl aueh an unserer Sttelle der

Pliirar herzustellen seSn. -

,...,..^.. .— ^:
. . : : 'r - -

V| 28 Um die Plebejer j^r Theilnahnie am Kri^e ^^en 4ie anrucken^gn VoUker zu

b^we^^ni sdtdjdert der Qonsul §ervilius in bew^lichen YTorten die ^chreQkpisse
,
^e tib^ eine

erobf^ ^tad^ hereinbrech^n: sie mochten yoviiov t' aXdiS Kfxfietv, ovx ''tfavti^v iqof/t^viav botV'

toi^ Sid yflgoi^ djftvvew^ xc(l ywa^iHiav tl^ov, a^ avjlxa ffjdKa Sepvdq xdi dfcoggi^tovq vfigetq

dvmxof^^^ag^ha^iQxQitiveu', Hier hat zq^|ki|i8t sphon St^hanus den Qenej^y qvayxqa^ao'

Hhfur% 4^ dnrcih An|^eiphn})|{ ap die yorajusgehmidep AccusatiYe rerderl^t wordjsn war, richtig

hejrgest^Ut; ^Qch bHeb aber das sii^ose a^, fnr welc|ieB rwr einzusetz^^ ein eben^o billiges

wie ungenugendes HeiUnittel W4M*. Fpr ag ist off^bar <tf ? 2u lesep. Noch bleibt abe;* dn

Anstand: dmipptfToi v^geig konnen bei Dionjsins nicht »un8agbare«', sondiem »^eheime« oder

»7erboten^« MisshaQdluogea sein. In den^ hier geforderten Sinne also muss dnop^xovg in

dtpQQ^jov^ geandert werden, was ein Dionpins, namentlich in Verbindun^ mit Seitvog,

gapz gelaufi^es Wprt ist^ zi^n Beispiel Vll^ 4 Seivrjv xcd d^ofifjtov dffocpaltnav trjv v/fptVy

WQ der .Chi^ianu^ dnop^tpv liest, IV 82 yon der I^ucretia d^QQt^tov rfyovuh^ tnv v^jQtv,

V^^ ^OQ^TOttg x(xi SeifVdg. dXyyjSovag^ IV 70 VI 86.
. .

,

.;'«»• TI 29 fflrt/r' elnmf inihevge xdfn x^tjivna df£(>xeltf, 000^ iy Ttfifm^v ^ §4ff xflw? Pvo~

liniiffjfifiv ^X£f40v «Wff avxiov iHOfQntffvawJt', t4s to^n^ e\xki^ (ovpiffs?) fiTiUm 4^««'«*—
xori^fv F«r dae sinnjos* Kwr' avxtSv weUtfl ^Mk^ ^fixrftvf^vteg, vr^ kftim yeff^wx^lirJfcw

sein liiirfte siq4 daa nieht bAKAicboejb» ipas 9em UrMner o^nb^^ p^ ^efft Woite sNph^, PA9>Ii^

dea Bi^xiff Asr S^rfiwiJligkeit. Pb4 4m ^m l^m^m>g di^ FyeiwiMiglc^n (^ ^mne^
mk% f«UeR dMf, wat P9t4 «W HMge» Q^M ^s,}f»% 9p4 ^^Jnm i§t m^ W^M frvim^

¥«m#hBii|(, xm' a^mr jn^s^ mv^ ^m yorh^i^^eQ^en pc^ Q^o^atciiSv eaitf^^n ^ei^,

sifdMir m^t ri^i4ag, . Ohpe Am aawil^m A^OFkMnwg Wd m ^iUcb k^m abgflien l^oQpeij^;

fifl» lifibftei» wo<^ ich yorscJilig^ ^su ie^f^ i^c TfxvrofifdrovJ atQafepqm^ri wevp w<^ b^
3
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BionytiiiB diese Pllrase nur in der Bedeatong «mflUlig*, als Oegenflcta m i^ imi^fiovktfg ^62)
od«r xatd xgoaiQeoir (IV $3) Torkftme. Oder igt [aiko^ xa^ itft^ot)^ zn sekraiben? '^^^^^"^'

.•u-^ yj^ ^•^ijxorrcg iJg ovdsffq xaxUf siexoiaixcu ttjv dx6otaaw dn^ avrthf d "S^fio^,

dXkd «— iix6 rtSr ovftfiovktop i^nanjfihog^ dpyff Sk ftdkKor ^ Aay$aft*^ td Cfvfi^^pct^ia tigi-

vwVj oid ip dfiad^ ylyvea^ai, tpiku, Vei^leichen wir Stelien wie y\^ Siijaetai ydp du —
to fiev dfta^eq nh^dog tftcpQovoq ifyefiovlag, VII 15 fitjdev fiakaitl^ee&ai avfilfovKet>6vft»v

stQog Sx^v avd^ddrj xai dftad^if^ VIII 30 xvptog d* tatai twv xowtSv Sx^og dft€t9ifg xai stb'

vfipdgt 80 wird es wohl sehr wahrscheinlich, daes auch an nnserer Stelle, woraof aoch der

f^lende Artikel hinweist, ein zu cz^ai^er gehoriges Substantivani, entweder ox^<fi.i oder wenn

man lieber will siKrjd^et^ zu erganzen ist. . , , , t
,,f

,f, VI 49 *0 Je Sfffiog — dsioSelxwaiv vscdtovg Sijfnp te xexoQtafiivovg dvSpag xai dQtr-

atoxQotiq, ndatoiiov Koftlvtov xai SnoQiov Kdaatovy v^p' ov Sa/^vot xatcuioKeftffd-ivteg

t^g ijyefioviag dniatfjaav^ isii trjg i^Softtixoatijg xai SevtiQag okvfiftidSog , rjv ivixa tndSiov

TtatxQdtfig KQOtwvtdtfjg ^ ccQxovtog ^Ad^^vrjai^v Jioyvfjtov. Ovtot xaQctKa^ovteg tfjv dQXfjv

xakdvSaig Sentefi^iaig d^dttqy fj toZg akkoig t&og ^v — ^^iovv. Genau genommeh kSnnte

dw griechische Synchronismus sich bloss auf die Besi^ung der Sabiner durch Sp. Cassins in

seinem ersten Consulat beziehen, wahrend selbstverstandlich das Jahr dieses zweiten Consulates,

in welchem die Versobnnng mit dem Plebs stattfand, gemeint ist. Somit mnss nach dxi-

atfjQov stark interpungirt werden, und die im Archetypus folgende "Zeile ovtot nctpdKii^ovteg

t^v dQxijv ist lediglich durch ein Abschreiberyersetien mitten in die chronologisdien Angaben

verschlagen worden, welche durch dieselbe zerrissen werden. Stellen wir sie wieder aa ihren

Platz, Tor istt — oKvfisttaoog, so ist alles in Ordnung. " »

VI 50 xai tavta stdaxovteg tti SiaXKay^aead^ai, stQog flfidg iXsti^Oftev to S^fiottxov,

[xa^ iqp ^fiiv vstaQxov elSoteg ivi xataKvaaad^ai -^(piafiatt tfjv atdatv; xai hat Sintenis

gestrichen, weil es allerdings hart und storend ist, dass der folgende Gedanke seiner Natur

nach einfach copnlatiT angeschlossen wird. AUein der gewiinschte Erfolg wird auch durch dn

milderes Mittel leichter erreicht, wenn wir xai nicht wegschneiden , sondem in das Dionysins

bei Partidpien ganz gelaufige xaitot (ygl. U 25 IV 58; 80 V 2 VIII 63 X 31 XI 25) andem.

- >•> Vl 62 i^ fiev ydQ tiSv q)vydSwv ^Qaxetd iattv loxvg xai ov stoKvv dv^i^ei ^fpoVor

Suxftivovaa wasteQ vvv vstaid^Qtog [fiivetj idstd xaKvfiaig laQq litovg x^f^^ xoQi^sodai Se

tdscttffSeta o^x — Swrjaofiivfi. Auch hier war das sinnlose fiivet nicht sowohl zutiigeD, als

Tielmehr daraus das dem folgenden stoQi^ea^at Si entsprech^deT/ei' hersustdlen, wofSr dem

Schreiber, wie haidig als Reminiscenz an das Torangegangene SuxfiivO^aa, fiivet in die Feder

kam. ktAen ist es der Fall VI 79 tiv steQiexofievot g>iKoxo>Qotfiev dv xai' staQd yviiftfjv

fiivetv, Etier ist fiivetv offenbare Interpolation , um tp^KoxiaQoZfiev zu erklfirra. Denn iptKt)-

XioQoZftev heisst schon an und fUr sich »eine Oertlichkeit lieben, geme an ihr Terweilen« nnd
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^Htekt lidBo aaeh ohne dini Ztuatz von fiivsw den Wimsch zu bleiben ans. Dieeer Zusati ist

aber nidit bloM llberflftssig, sondem aa(& dem Sprachgebranch des Dionysins xnwider, w^chtf

mm ^ffikoxii»^^ nie einen Infinitiv «hhangig macht, sondem es stets out dem DatiT, mit oder

olme iJ*', vorbindct, TgLlJS; 34 m9 V€3 Vni35;47 X1 11.

fi^'i VI 74 i^op aihoiq fttidtvi xotrtoveia^M twv iua^vpuiVt dkk^ aOroi xazaaj^eM/. Das

notliwendige ActiTom '-> vgl. V 63; 68 — ist nicht in der Form des Infinitives des Priwens

henrattellen, denn die Verwechsdung activer mit den entsprechenden medialen Formen ist in

gat«i Handsdiriften durchaus nicht so haufig, sondem es ist nach Analogie des folgenden

9tat€MXMf der Aorist xoivwv^aai.^ der leichter in die mediale Form umschUgen konnte,

einzusetzen, wie schon Kayser, J. J. 93, 47 bemerkt hat. So ist auch VII 51 iur das vollig

falsche dKK dvTistpdrtea-d^ai koyoig %e xai tgryoig — Dionysius kennt nur ein actives dvTi>-

Mpdtteuf — nicht mit Reiske dvtvstgdttew , sondera vielmehr dvtttdttea-d-ai, zu bessera.

Und n 67 ist in den gewiss falschen W(»ten ^taaat ydp sr» 5iOfisiavovai,v ixi xklvf^g (peQo-

fievaif — denn nofisiBvuv gebraucht Dionysius stets transitiv wie VIII 89 IX 40 — nicht das

Mediam nofisttvovtat herzustellen, sondem man wird die Accusative ^toaag — q>eQOfikvag

beMem und den giuizen Satz im Folgenden mit avyytviiv 'SMfSiAso. miisstta.

- vt^T
. VI^ *»atB ivfif* fikv ziSv StxcdMV ovSev dv clofts^ SeSv, ostsp 'lovviog istoltjasv ovtog

'^ fUiiitipop iMfnixvpwv ;if4>oVoK Der Sixin ist klar; tMenetttus sagt, wir haben nidit nothig,

d^ BeditqMinkt so wdtiaafig, wie es.taina gethan hat, zu erortem. Daa liegt aber ni<^t in

dte ftbeiiieferten Worten, in 6imeu der von oiofee^a SeiK abhangige Infinitiv eines Verbi dioendi

fehlt ' I^ schlng daher fruher ziemlich gewalteam, aber dem Sinn entsprechend o^iva xoi^

a6fi€&a Koyov vor, wozu mich haiq>t8achlich die Biicksicht auf das handschriftlich feststehende

feUerhafte ai^ bewog. Leichter ist es aber zu bessera: ovSev Seofisda keyetv, wenn manmcht

mit Sylbui^ ovSev [dvj oiofied^a Setv — ixfiifxvvetv lesen will. ;
' ' - - =i -

y. vm 25 Nachdem die Gesandten des Senats vor Coriolan zuerst das Verfahren der Ge-

meinde g^en ihn zu rechtfortigen varsucht haben, fahren sie fort: d fikv ovv dstoKoyeZad^ai te

stegi ijfnSv avtiav eix^fiev nuu nagaiteZaOtti ae negi tiov Sriftotiov tavt^ iativ d S^ vstotL-

d^ead^ai aoi> Sc' evvoiav oi tiftuitatoi ^ikwv ijxovteg xai vsttaxveiad^ai SiaXXattOfiivio stgog

ttjv statgida tavti. Und nim folgt bis zu Ende des ELapitels das Versprechen der Nichtig-

erklarung seiner Verurtheilung, sofort aber darauf noch weit ausfohrlicher die Darl^png der

schlinmien Folgen, welche ein Beharren bei seiner feindseligen Gesinnung nach sich ziehen

werde: 'Ayad-d ftev Sij taHta vstoLQ^ei aoi> SuxKkattofiivtpf fievovtt S* isii trjg ogy^g — stoyJKa

xai j^aA&ra. Die darauffolgende Auseinandersetzung enthalt nun offenbar die im vorhergehen-

den Kapitel verheissenen vsto^iaeig, aber nicht fUr den Fall der Versohnung, sondem falls die

entgegeogesetzte Moglichkeit eintrate. Somit ist das auf vstotl^ea&ai folgende aol nicht mit

SiakartOftiv(fi zusammen zu construiren, sondem steht allein, und wir vermissen dabei ein

..-^-lis*'.^ LWL--J'.' :*.' iiv.:-;:ri i^
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P&rtidpiiiiD , wdchet ^en so noUiwMidigen QogeiMftfat, WM.er tfHUar m ftiifQvt^&iti ^'^97^
eiitkalten kt, aRM^riolie. SocUuui etttbehrtn wir dodiweU OBgeni» do» Artike) Tor ;ff>Mli>«V

ebenso nngem», ak wir dne ydllig selbstYerstBndlifilie tfMoyt^s g&tuowSmea wQrdM»^ M wut

sieht aach nidit redit ein, inwiefam du Qewicht der RathschliiipB idAdnrdi gest«gert wiiidi

dsM es »die ABgesebensten seiner Freiinde« sind, welehe dieselheB ertfaeilen. Wii^ii «s noch

entweder die angeeehensten Mitgfieder des Senfttes od«r die ihm am naohsten steheadsn stlser

Fremde, so fiesse slob dss sdion eher begreifen. Zv aUedem steht £w»r im Vrhkam v^i^M'

^jconsgy aber der Ghisianiis, der namentlich im achten Buohe an BMaohen SteUttA den Vorssg

erdient, hat ^tkoweutaCpteg. Schrieb also Dionjsios etwa: oi t*fiuitmoi /&r roC avH9^iaf§

q>tkor§*xo^vt*?^ rf Tf yo
:;/; ,4 ,-

. V'»»» . -^¥11135 oi^x ^x^o^ ^^ SiXXt0y xai Sh^ vftdg^ <3 Mtptvxiey tovg st^ox^H^o^^tag %hiQ

t^g stoketog, Nidlit von der Qemeinde , sondem Tom BMhe sind die Qesandten abgeofv^iet,

also ist ^Kd tifg povX^S zn schreiben, wie ja nngikehrt VI 88 rtohv TOn dm sf^ePhtmi

Handschriften in /9«i/Aj|/r ?erkehrt ist .
;* . v.vt..'r :. . vj:s;,>v

^
^vvvvvVIil 64 Dio EemilEer, wegen R&nbereien im GmBzgebiet mt Venan^iNwtQag smiBttt,

Terweigem die GtenQgtinrang unter dem Vorwande, diese £infaUe gingen aJs PriTathandftl UHren

Staa* siobts an: oihe dxd Motriig yv*i(i*t£ yeyopimi XiyovaWy d^' VUmw dSMHjfWa fienov-

:^¥td UtUf xcA ol}Si twDg tccCtet dpdoavtag suiQix^ ^^ ^ *^^ M Mniw, Hu^ tm
miM 9ouif$a itmo¥94vM kijovteg xai dvuywKtimtg. Dms i^MMkm fiA fibli Ihnlif^

0«beigriife Settans te B&ner bq bekbgen haben, oiotitifrt nicht sowoU Ihr UnT^i»#g#D,

^B» U^belftftter asssoHefem, als nehnehr ihr UebelwoUen in dksser Beisichiuig. S» woUen
^&m fliftter nieht «asiiafem , obwohl sie es ganz gnt kfinniea. Ffir oioi t^ €lai$> ist alSfO ftoch

li&er ektfac^ oioi «kuy zv lesen, was Vlli 16 Ton den HaadsdihAan geboten wird., ond VIU 32

Ton Sintenis sowie IV 12 Ton mir hergesteUt wordea ist. > . . i ; > .j.

:^> VIIKM 'Fi»fimoi> <r «Jg ^ da^paKu riug Ih^rsg, ^Stf xeai^atvov ixi tovg aygdvt avrtSv.

Da ti»g wu »bis jetit« nicht aber »jetzt« bedsnten ksnn, diese ktete Bedentong aber m
tinserer SteUe no&wMidig ist, da gesagt werden soU, nai^ langMi Kiimpfen nnd UnbiUeQ sei

das romisQhe Heer jetit soUiesslich in Sicherheit gebrachi worden, so wird wohl riXog tivttg

vx lesen sein. •'••^rf'>-'-*J'i^--
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Ein lateinisches Thema nnd ein Elxtemporale. Zwei Stnnden. — Corsorisch gelesen: Cicero

Lttlius nnd Cato major.

Im Wintersemester: Tacitos Annalen erstes Bnch, Agricola nnd Germania Anfang. Drei

Sinnden. — Propertius historische Elegien, Horatii Ars poetica nnd ansgewahlte Oden. Drei

Stonden. — Ein lateinisches Thema ond ein Extemporale. Zwei Stonden. — Cnrsorisch gelesen

nnd iibersetzt: Cicero pro Murena und de finibus bonorum et malorum I. II. III. Ausserdem

¥99.^ SohiUeni viela fl^wilto Atb«it«n geliefert. ,.•?.• v^ . , jS ^ il-t. t?!

IL drlMkliche 8p«ache.

Erste Classe. Sechs Stunden wochentlich. Herr L. Sieber.

Miindliche und schriftUche Uebersetzung sowie Erklarung von Xenophons Anabasis B. I. IV

und Ton Homers Odyssee B. I , V , VI. Ungefahr 600 Verse wurden memoriert. Zahlreicbe

freiwillige Uebersetzungen aus Xenophon und Homer. Wiederholung der Formenlehre mit be-

sonderer Rucksicht auf den homerischen Dialect nach Curtius griechischer Schulgrammatik

§ 1—320. Mtmdliche und schriftliche Uebersetzungen aue dem Deutschen ins Griechische mit

Benfitsung Ton Schenkl*» Uebungsbttch. ^ v "i : -; •- ^ , ;i ;v^,.-.

^, Zweite Claase. Sechs Stnnden wochentlich. Herr Prof. I^. Makly. ^ :T/ ( ^ ' >^

V Sonu^ersemest^r: Homer's Odyssee B. X, XII, Xlu, XJV, XVHl bis X^, theils sta-

tarisch, theils cursorisch. Lysias' Reden contra Agoratum und de bonis Aristophanis. Reper

tition der yerba irr^ul., Lehre von der Zusammensetzung, Syntazis ca3uum (nach G. Curtius).

Uebersetzungsiibungen nach M. Seyffert, wochentlich eine Stunde.

Wintersemester: Homers Ilias B. I, XVIII bis und mit XXIV; theils statarisch, theils

cursoriBch; Memoriren des I. Buches. Herodot, B. III 1—90. Die Lehre von den Prapositio-

nen (nach Dictaten). ,

. i
' Dritto Claase. Sechs Stunden wochentlich. Rerr Pr^f. Dr. A. SHesdmg,

Sommersemester: Sophocles Antigone 1—1000. Zwei Stnnden. — Plato Protagora« bis

34B D. Zwei Stunden. — Curaorische Lectfire von Homer llias I-^IV. i^neStunde. -r Grara-

matische Uebongen. Eine Stunde. /

;»; ' Wintereemester: Sophocles Antigone fertig und Euripidee l^higenia Taurica. ZweiStun-

den. — Plato Protagoras fertig, Demosthenes Olynth. I. II. Cherson. Philipp. IU. Zwei Stun-

den. — Cursorische Lectiire von Homers Ilias V—X. Eine Stunde. — Grammatische Uebungen.

Eioe StoBde. — Ansserdem ward die Privatlectiire dcr Schiiler, die sich meist tisd Sophocles

and Flato> ers^pQckte, QOQtroUirt : . i
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III. ieitsche Spraeke.

£rBte Glasse. Drei Stunden wochentlich. Herr L. Sieber.

Einleitnng in die Grammatik der deutschen Sprache; Lautlehre; Synlax (L Abschnitt yon

der Satzbildung im Allgemeinen). Lesung und Erklarung ausgewahlter prosaischer und poeti-

scher Stucke des dentschen Lesebuches Ton Masius, Th. III. Recitation von erzahlenden Ge-

dichten. Aufsatze.
*

Zweite Glasse. Drei Stunden wochentlich. Herr L. Sieber.

Fortsetzung der Syntax (die Atschnitte vom erweiterten und vom verbundenen Satze,

von den Ellipsen). Lectiire und Erklarung von Gcethes Hermann und Dorothea, von Schillers

Braut von Messina, sowie von prosaisdien Auftatzen ans dem deutschen Lesebuche von Masius,

Th. m. Declamationstibungen und metrische Versuche. Aufsatze.

Dtitte Classe. Drei Stnnden wochentlich. Herr Prof. Dr. Wilh. Wackernagel.

Yortrag der M<^irlk in litteraxgeschichtHcher Anordnnng und Entwickelnng der einzeSnen

Formen und belegt dnrdi zahlreiche Befiepiele, namentiich vm dem Lesebnch des Lefarers.

Bdbung im ^rositeiil dihrch A«Mtae, llie von drtii m drei Wodien eingeHefert worden; bei

deren C!orrectur wiederholende RuckbHcke auf die in den beiden imtflkren Classen bdumdelten

Thdte diBlr «pwwhlehre.'-''*^^ '-'^^ .ili.yls .ij.wi^;.;/^,'-: ..- t,-^'..?..' .w >. ^
.

.i.:u.

• li"^-^ iv.i .; ii:. ^: f

'-•
. '. » • .iv: •'"

'
-' •. •;'.'. ••• • ••'••;.

IT. Fraurosisehe Sprache.

Herr Prof. Dr. Grirard.

Premiere classe. Trois le^ons. Lecture du deuxieme volume de la chrestpmathie de Vinet;

etude speciale d'un cettain nombre de morceanx. — Exercices de Noel et GhapsaL — Gom-

positions de quinze en quinze jours.

Deuxieme classe. Trois le^ons. Lecture et etude du troisieme volume de la chresto-

mathie de Vinet, avec des developpements Htteraires sur les auteurs des morceaux qu'eUe ren-

ferme. — Grammaire de Borel, suite et fin. — Versification fran^aise. — Gompositions de quinze

en quinze jours.

Troisieme classe. Deux le^ns. Traduction de toute la tragedie de Jeaane d*Arc de

SohiUer. -^ Leolares cboisies et dSreloppements litteraires. — Gompositions de qninze en

^iiize joors. . ; . i , • ;
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Erste Glasse. Vier Stimden wochentlich. Im Sommer Herr Dr. Bernot^; im "^^ter

Herr Dr. Ir. Hagenbach. . ^ , -• .

Alte Geschichte bis auf Constantin.
,

'»«..7 f : .
'.: I i -

,

Zweite Classe. Yier Stunden wochentlich. Rerr Prof. Dr. J. Burckhardt

Yom Untergang des westromischen Reiches bis in die zweite Halfte des XIV. Jahrhonderts.

Dritte Classe. Vier Stunden wochentli<ih- Herr Prof. Dr. J. Bwrclfhardt.

Vom Ende des XIV. Jabrhunderts bis um das Jahr 1600.

'ii'y~

Tl. latkemtik 4 PkysiL

Ren: Prof Dr. Fr. Burclchardt.

Erste Classe. Vier Stunden woch^tlich. Algebra: Theorie und Anwendong der

Kettenbruche ; Wiederholnng. Geometrie: Erweiterung der Planiiaetrie; Satze iiber Trans-

yersalen, bosondere Dreieckspunicte, harmonische Theilung; Stereometrie.

^ Zweite Classe. Vier Stunden wochentUch. Im Soiamer: ^e ebene Trigonometeie^
iC -

- '1

^ .>; Im Wlntar: die KegelflohBitte.
. d^t^.^.,, yif,.

^9^'t Dritte Glasse. Vior Stunden wochentlich. Physik, mit besonderer Aoswahl solche^

Abschnitte, welche eine elementar-mathematische Behandlung gestatten; die allgemeinen Eigen-

schaften der Korper; Gleichgewicht und Bew^ng fester, fiiissiger, lufdger Korper; die Lehre-

Yon der Warme und vom Lichte.

Tll. EellgiM.

: 1..' ' '

Dritte ClasBe. Zwei Stunden wochentlich. flerr Prof. Dr. SohulU.

Im Sommer: E^leitung in die christliche Glaubenslehre.

Im Winter: Darstellung des Paulinischen Lehrbegriffes mit Lectiire der Briefe an di&

Galater nnd Romer.

Tlll. Tinoa.

Kerr Briedr. Iselm.

Erste Classe. Zwei Stunden wochentlich. Uebersicht und Durdhtumen der Ordnunga-

iibungen, der einfacheren Freiiibungen und der flauptzustande und -Bewegungen in Stiitz und Han^
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ao Gerfithen, mit gldchzdtiger knrzer theoretischer mid sprachlicher Erklanmg. Einturaen

einiger Hauptiibongsgrupp^ pdar Vertreter derselben. — Tumspiele, > , /

Zweite und dritte Glasse. Je zwei Stunden wochentlich. Eurze Wiederholung der

Ordnungsiibungen erster und zweiter Art.' — Anleitung zum Aufistellen, Du^-chfuhren und Be-

fehligen yon schwierigem Uebungsgruppen aus dem Gebiete der Freiiibungen und des Gerath-

tomens und Einiibung derselben. — Tumspiele.

:•' *- ' 'irf^ - : ^^i'^:-i< f-

v^-vV, -
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Verzeichniss der Schtiler dfes Rldagogftims :

^ ^ *^^^^^

- " !

::U iin Schuljahr 1867 «if 1868. : ; >..; m,<.^
'j;;-

.l,' •i .'. -r

i.
' tnl

Bemerhung. Die mit beaeichneten Schuler sind im Herbst 1867, die mit f bezeichneten im April 1868,

unmittelbar vor den Schlussprufiingen , aus der Anstalt ausgetreten.

Bang. Name.

1. Emmanuel Schiess,

2. Paul Chri&t,

3. Alfred Bnistlein,

4. Wilhehn VonderMtlhU,

5. Rudolf Hotz,

6. Johamies Hansmaim,

7. Wilhebn Denz,
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Lehrplan des Padagogiums
fur das Schuljahr 1868— 1869. ,./
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